
DER ANGELSÄCHSISCHE PHYSIOLOGUS.
Der uns erhaltene torso eines angelsächsischen Physiologus

hat bis jetzt noch keine genauere Untersuchung gefunden. Und
doch fordert er zu manchen fragen auf, deren beantwortung
auch für die geschichte des Physiologus überhaupt, welche auch
noch zu schreiben ist1, von bedeutung sein wird.

Die erste frage ist: Haben wir es mit einzelnen fragmen-
ten eines angelsächsischen Physiologus zu tun, oder mit einem
torso, d. h. gehören die drei stücke (Panther, Walfisch, Vogel)
in derselben folge zusammen und bilden sie also ein einziges
bruchstück? Wie leicht aus dem eingang des ersten zu sehen
und daher auch von ändern schon bemerkt worden ist2, hob
mit dem Panther dieser Physiologus an, und da in der einzigen
handschrift keine lücken zwischen dem zweiten und dritten
stücke sich finden, so ist schon deshalb kein grund zu der
annähme vorhanden, dass diese beiden stücke nicht hinter ein-
ander auf das erste folgen. Dies wird auch in der folgenden
Untersuchung vollkommene bestätigung finden.

Es fragt sich aber weiter: Liegt denn nicht etwa ein ganzes
vor? Ein kleiner Physiologus von drei tieren? Zumal diese
dvei als Vertreter von drei hauptgattomgen aes tierreiehs nach
der naiven anschauung des mittelalters erscheinen können. Der
walfisch wird ja in dem ihm gewidmeten gedichte ausdrücklich
als fisch bezeichnet, und der allgemeine eingang unterscheidet
vögel und 'landberührende' (foldhrerend) tiere: so erscheinen in
der tat in den drei stücken die tiere des landes, des meeres
und der luft vertreten; dazu kommt, dass am Schlüsse des
dritten in der handschrift ein Finii sich findet. Wären die tiere

1 Eine verdienstliche Vorarbeit ist bekanntlich von Garns in seiner
Geschichte der Zoologie s. 108 ff. geliefert.

2 S. Dietrich, De Cynewnlfi aetate s. 11.
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242 EBERT,

einzeln frei gewählt von dem au|or, wie man von vornherein
wol annehmen könnte, so hätte diese annähme viel für sich.

Endlich fragt sich zunächst noch: Welcher vogel ist in dem
dritten stücke gemeint? Bekanntlich hat sich von diesem ganz
fragmentarisch tiberlieferten stück die beschreibung des tieres
nicht erhalten, nur wird es im eingang als vogel bezeichnet;
und der rest der Hermeneia am schluss hat einen inhalt von
so allgemeiner natur, dass er allein keine irgendwie sichere
auskunffc bietet.

Auf diese fragen gibt nur die Untersuchung der lateinischen
quelle antwort, eine Untersuchung, die bis jetzt nicht angestellt
worden ist.

Vergleichen wir den angelsächsischen text mit den älteren
lateinischen physiologen, so finden wir, dass keiner der jetzt
bekannten die unmittelbare vorläge gewesen ist; wo! aber zeigt
der angelsächsische torso eine solche verwantschaffc mit den
beiden berner des 9. Jahrhunderts (no. 233 und 318 der mss.
der bibl. Bongars), die Cahier veröffentlichtl und mit C und B
bezeichnet hat, dass er auf eine gemeinsame ältere quelle der-
selben (natürlich eine lateinische, bislang noch nicht wider auf-
gefundene recension) zurückgehen muss, welche damit also con-
statiert wird. In beiden berner folgt auch der walfisch auf den
-panther, in B auf jenen auch ein vogel und zwar das rebhuhn,
während in C das letztere überhaupt fehlt und nach dem wal-
fisch das einhorn behandelt wird. B ist auch sonst viel voll-
ständiger als C, sowol was die zahl der tiere, als die ausfüh-
rung anlangt.

Weisen wir nun in den nötigsten einzelheiten die be-
ziehungeü des angelsächs. textes zu den beiden berner2 und
die ihm selbst eigentümlichen ztige nach, die auch zum teil
&yf die ältere quelle der berner, welche dem Angelsachsen zur
vorläge diente, hinzeigen.

Wir beginnen mit dem Panther. Der Angelsachse sagt von
ihm v. 15: se is cethwäm freond dugufta estig butan dracan anum,
dem entspricht C: omnium animalium amicus est, inimicus autem
est draconis (B hat nur: Phys. dicit de eo quoniam inimicus est

1 In der Melanges d'archoologie etc. S. insbesondere bd. III, s. 238 ff.
2 Wodurch auch einzelne stellen des angelsächs. textes ihre erklä-

rung erst finden.
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clraconis solum). — V. 19 deor wundrum scyne hiwa gehivylces =
B: vario quidem colore, C: varius est sicut tunica Joseph. Der
tunica Joseph's wird im Angelsächs. bald nach der obigen stelle
gedacht, in B wird sie aber nicht erwähnt. Dagegen schliesst
sich das Angelsächs. wider an B an im folgenden: v. 35 symle
fylle fee gen ponne föddor frigeft, das fylle wird sogar durch B
erklärt: quum ergo comederit et satiaverit se de divers is vena-
tlonibus — was in C fehlt, welches allein dagegen der spe-
lunca gedenkt (v. 37 dygle stowe under dünscrafum). Aber bei der
auferstehung des tieres ist wider vornehmlich B maassgebend:
post triduum exsurgit de somno s t at im emitttt rugitum magnum
= on pone priddan dceg sneome of sleep e sweghleoftor cymeft, hier
hat der Angelsachse das statim falsch bezogen zu somno statt
zu emittit. — Derselbe hat aber in der Schilderung des tieres
zwei eigentümliche züge, die ihm selbst sicher angehören. Wäh-
rend B den oben citierten satz folgendermassen fortsetzt: simul
autem cum rugitu exit de ore eius odor suavissimus, fährt der
Angelsachse fort: v. 44 cefter pcere stefne stenc üt cymeft of
pam rvongstede, wynsumra steam. Durch den zusatz of pam
rvongstede soll offenbar der duft erklärt werden. Der andere
zug ist, dass nicht bloss die tiere der stimme und dem dufte
nachziehen, sondern auch, und sogar in erster reihe, die men-
schen. Damit wird schon in die tierschilderung die typologische
erklärung aufgenommen. Was nun die Hermeneia selbst an-
langt, die darauf als selbständiger abschnitt, wie in den latei-
nischen Physiologi, folgt, so fasst sich der Angelsachse weit
kürzer als diese, namentlich als B, indem er weniger und kärg-
licher erklärt. Auch erinnert der ausdruck nirgends an jene.
Dagegen findet sich hier eine stelle, welche jene nicht besitzen
und die auf eine ältere vorläge sicher hinweist, da sie von dem
angelsächs. autor nicht selbständig hinzugefügt sein kann. Es
ist das am Schlüsse zur erklärung dfcs duftes gegebene, natür-
lich frei paraphrasierte citat aus Paulus' brief an die Epheser
II v. 7 f., aus welchem brieffe, wie schon Dietrich zeigte, der
odor suavitalis überhaupt stammt (Ephes. V v. 2).

Der Walfisch wird in der einzigen.handschrift des angel-
sächs. Ehysiologus Fastitocalon genannt, offenbar enthält das
wort ein paar Schreibfehler, indem es für Aspidocalon1 steht,

Statt Aspidochelon.
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so hat nämlich auch die eine der berner handschriften (B).1
Dieser name ist aus dem ältesten griech. Physiologus entlehnt
und findet sich in allen älteren lateinischen wider. Der wal-
fisch und zwar speciell der, von dem der Physiologus wunder-
bares berichtet, wird also als eine riesenschildkröte bezeichnet.
Ihn beschreibt der Angelsachse so: Sein aussehn (Jiirv) ist gleich
einem rauhen steine (lireöfwn stcme), als wenn an des wassers
ufer das grösste der seeröhrige, von sandbergen umgeben, umher-
schweife (vorie), d. h. offenbar: sich auf und ab bewege. Diese
besehreibung hat zwei ganz eigentümliche züge, von denen sich
in den älteren lateinischen Physiologi keine spur findet. B sagt
von dem tiere nur: Habens super corium suum tamquam sabulones
sicut juxta littora marls, in allem wesentlichen wörtlich über-
einstimmend mit dem ältesten überlieferten latein. Physiologus
aus dem 8. Jahrhundert2; C aber hat gar keine Beschreibung.
Die beiden eigentümlichkeiten des angelsächs. textes sind jede
in ihrer art von besonderem interesse; die erste ist der ver-
gleich des tieres mit dem rauhen steine, sie weist auf eine
ältere latein. recension, die sich an die älteste griech. näher
änschloss3, hin, denn einem solchen vergleich verdankte offen-
bar das tier seinen namen Aspidochelone. Der rücken des tieres
ragte wie ein gleich einem Schild gewölbter felsblock aus dem
meere hervor. So wird auch in der Teregrinatio S. Brandani9,
da wo die bekannte sage von der walfischinsel erzählt wird,
der walfisch als eine insula petrosa bezeichnet. Der andere
dem angelsächs. texte eigentümliche zug ist die zweite ver-
gleichung; sie ist offenbar ein erzeugniss der phantasie des
angelsächs. poeten, der sich die belebte insel bewegt denkt

1 Wenigstens in der Übersichtstafel; im titel: Aspvclocalon., während
C Aspidochelun schreibt. Die griech. form ist .

2 DenJMai, Classic, auct. t. VII publiciert hat, er hat nur statt sicut
die lesart: qui sunt.

3 Daflir spricht auch vielleicht eine auffallende Übereinstimmung des
eingangs des angelsächs. Physiologus mit dem des äthiopischen, der aus
dem ältesten griechischen überset^ ist. Wie der Angelsachse dort nur
der fugla und deora foldhrbrenda gedenkt, obgleich er doch später auch
einen fisch behandelt, so beginnt nach Hommel's Übersetzung (Leipzig 1877)
der Aethiopier: 'Die schritt des heiligen Physiologus, welche er über die
landtiere und die vögel verfasst hat' u. s. w., und doch werden nicht bloss
auch fische, sondern auch noch steine und bäume in dem äthiopischen
Physiologus behandelt.
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wie das im winde hin und lier wogende seeröhrig; nur die
Umgebung desselben mit sandhtigeln wird der vorläge ent-
nommen sein, wie die beschreibung der latein, Physiologi er-
kennen lässt: in der vorläge wird eben der fels als von einem
sandufer (das zum landen einlud) umgeben geschildert worden
sein, woraufhin dann die latein. Physiologi den ganzen fisch
mit sand bedeckt sein lassen.1 Die erzählung von der sage
in dem angelsächs. gedieht bietet B gegenüber nichts beson-
deres, C hat sie gar nicht; die art der erklärung ist auch die-
selbe wie in B (C hat eine andere), nur ist sie im einzelnen
und mit geschick weit mehr ausgeführt.

Es folgt dann die andere natur (öftre gecynd)* des wal-
fisches, wie er die fische, wenn er hungert, in den weit geöff-^
neten rächen durch den duft, welchen dieser ausströmt·,. lockt
und dann verschlingt. In dieser von dem Angelsachsen poe-
tisch weiter ausgeführten erzählung weicht er von B, sowie
von dem ältesten latein. Physiologus und dem griech. darin
ab, dass er die fische nicht als die kleineren bezeichnet3 —
eine Bezeichnung, die für die auslegung von bedeutung. Die
erklärung weicht daher auch insofern von B ab, als der unter-
schied der kleineren und der grösseren fische, welche letzteren
dem dufte nicht folgen, von dem Angelsachsen nicht wie von
B in betracht gezogen werden kann. Die kleineren fische, die
sich verführen lassen, sind nach B die im glauben schwachen
menschen; die grösseren das gegenteil, die welche Christus
immer im herzen haben. Bei der auslegung des duftes erinnert
der angelsächs. text selbst in dem ausdrucke an B und findet
durch B seine nähere erklärung. Das leasne rvillan (v, 66) ent-
spricht dem voluntates et luxorias in dem Sätze: Dubü autem et
mbdicae fidel homines, dum vadunt post vol. et lux.

Dass der als drittes tier von dem Angelsachsen behandelte
vogel das Eebhuhn sei, hat zwar schon Grein vermutet, aber
ohne die Vermutung zu begründen, denn eine solche begründung

1 In späteren Physiologi, wie in dem Bestiaire Philippe's von Thaun,
bedeckt das tier selbst sich mit sand, offenbar in trügerischer absieht.

2 Natura ist der terminus technicus der latein. Physiologi,
3 C, das hier einen sehr verderbtenv text bietet, lässt zwar auch das

minor es bei pisces aus, gedenkt aber am Schlüsse der beschreibung auch
der grossen fische als gegensatz: so wird die auslassung auf den Schreiber
zurückzuführen sein.

Anglia, VI. band. 17
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findet sich keineswegs in. seiner hinweisung auf den zweiten
altdeutschen Physiologus. Grrein hat aber in der tat recht ge-
raten, wie sbhon B zeigt, indem ja in diesem, gerade wie im
ältesten grieeh. Physiologus *, auf panther und walfisch auch das
rebhuhn folgt, das schon frühe als typus des teufels betrachtet
wurde (s. meine Gesch. der Lit des Mittelalters I, 159). Das
letzte fragment des angelsächs. Physiologus, womit fol. 98 be-
ginnt, stimmt ganz wol zu dem Schlüsse einer Hermeneia dieses
vogels. Von dem rebhuhn wird nämlich in den anderen Physio-
logi auf grund von Jerem. XVII, v. 11 erzählt (ich folge im ein-
zelnen B), dass es die eier eines anderen rebhuhns raubt und
ausbrütet, aber die frucht .seines betruges nicht geniesst, denn
wenn die jungen die stimme ihrer mutter hören, so fliegen sie
sogleich weg zu ihren eitern. Die stimme ist die vox Christi,
die jungen die generationes creatoris aeterni. Nun heisst es in
dem angelsächs. Schlussfragment: 'Dies wort sagte der fürst der
herrlichkeit: wann immer ihr mit treue zu mir euch wendet und
die schwarzen höllensünden fahren lasst (gesmcaft), so will ich
stets alsbald mit verwäntenliebe (siblufd) zu euch mich kehren
in mildem sinn. Ihr werdet dann als meine brüder betrachtet
werden, an kindessteile1. Die letzte bemerkung erklärt sich nur
im hinblick auf die erzählung vom rebhuhn: Christus kann die,

, welche Toni teufel ab zu ihm sich wenden, nicht wie das reb-
huhn, dem die eier gestohlen, als seine kinder, sondern nur als
seine brüder aufnehmen, denn sie sind ja kinder Gottes, wie
er der söhn Gottes ist, indem der Angelsachse dann Christus
hier nicht als Schöpfer aufgefasst hat, wie dies allerdings von
B geschieht.

Wenn nun hiernach das rebhuhn als das dritte tier des
angelsächs. Physiologus in der tat zu betrachten ist, so ergibt
sich daraus ein doppeltes resultat: Einmal, dass nach fol. 97
in dem Exetercodex höchstens ein blatt fehlen kann, wenn man
nicht, was mir fast wahrscheinlicher ist, annehmen will, dass
dieser codex nie mehr als die zwei fragmente von dem letzten
stücke des Physiologus enthielt, gibt er doch auch bei anderen
gediehten blosse reste. Es ist nämlich wol zu beachten, dass
die besehreibung der natur des tieres auch in einer angelsächs.

schwerlich einen räum von zwei fblioseiten ein-

Wie dies die äthiopische Übersetzung beweist.
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nehmen konnte. Das zweite resultat aber ist: Indem die drei
tiere des angelsächs. Physiologus in derselben Ordnung in B,
mit welchem er so manche verwantschaft zeigt, auf einander
folgen, so lässt sich die annähme, dass der angelsächs. autor
sie einzeln als repräsentanten des tierreichs ausgewählt und
allein habe behandeln wollen, kaum aufrecht erhalten. B be-
ginnt zwar keineswegs mit diesen tieren, der panther ist viel-
mehr schon das dreiundzwanzigste, aber es folgen ihnen noch
sieben — mustela, assida (strauss), turtur, cervus, salamandra,
simia und ein nicht erkennbares tier — und so kann diese
auch der Angelsachse noch behandelt haben, dessen lateinische
vorläge, mindestens in seinem exemplar, erst mit dem panther
begonnen haben, wird.

LEIPZIG. A. EBERT.

17*
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